exlepse

XLE Plugin für Eclipse

Motivation
Aus Erfahrungen die wir im Kurs "Grammar Development" gesammelt haben entstand die Motivation
einen XLE Editor zu entwickeln, welcher die Benutzer bei der Grammatikentwicklung besser
unterstützt. Die Nonkonformität des standardmäßigen emacs-Editors mit gängigen EditorBedienkonzepten, stellt speziell für Neulinge eine große Hürde für die Entwicklung von Grammatiken
dar.
Unser Anliegen ist es, die Lernkurve eines XLE Neulings zu verkürzen, indem er sich voll und ganz auf
die Entwicklung einer Grammatik konzentrieren kann, ohne die Details eines neuen Bedienkonzeptes
mühsam erlernen zu müssen.
Die Probleme mit dem emacs Editor sind nicht die Einzigen, die wir mit unserem Werkzeug
adressieren wollen. Zusätzliche Probleme, die bei der Entwicklung von Grammatiken auftauchen,
sind die schlechte Fehlerbehandlung von XLE und die teilweise sehr beliebig wirkende Syntax von
XLE. Bei diesen Problemen soll unser Werkzeug dem Benutzer zusätzliche Hilfestellung geben.
Ein weiterer Punkt betrifft die Arbeit in größeren Grammatikprojekten. Hier besteht eine Grammatik
aus sehr vielen Einzelteilen, die idealerweise mit einer Versionsverwaltungssoftware verwaltet
werden. Im emacs Editor gibt es hierfür keine integrierte Unterstützung.
Im Nachfolgenden werden die bisher nur grob umrissenen Probleme aufgelistet.

Probleme bei der Grammatikentwicklung mit XLE
Da wir sehr sensitiv sind, was die Erkennung von Bedienproblemen in Benutzerschnittstellen angeht,
sind uns die folgenden Probleme bei der Benutzung des emacs Editors im Zusammenspiel mit XLE
aufgefallen:
Kryptische Tastenkombinationen
Der emacs Editor verwendet standardmäßig Tastenkombinationen für gängige Operationen
(Kopieren, Einfügen, …), die keiner aktuellen Konvention entsprechen. Dies erschwert das flüssige
Entwickeln einer Grammatik, da der Fokus ständig weg vom grammatischen Problem und hin zum
Bedienproblem wandert.
Parsen von Sätzen
Zum Parsen von Sätzen muss im emacs Editor ein eigener Buffer zusätzlich zur Grammatik oder
Testsuite erstellt werden. In diesem Buffer steht eine XLE Konsole zur Verfügung mit welcher man
Sätze parsen kann. Es gibt zwar die Möglichkeit mehrere Buffer neben- oder untereinander
anzuzeigen, jedoch muss dies jedes Mal erst umständlich über das Menü, oder auswendig gelernte
Tastenkombinationen eingerichtet werden. Das Parsen eines Satzes erzwingt also jedes Mal einen
Kontextwechsel, von der Grammatik zum XLE Buffer.

XLE Fehlermeldungen
Im Falle eines Fehlers gibt XLE eine Fehlermeldung auf der Konsole aus. Problematisch ist hier der
Detailgrad der Fehlermeldung. Meistens werden nur grobe Hinweise darauf gegeben, wo ein Fehler
in der Grammatik steckt. Dadurch, dass die Fehlermeldung in einem eigenen Buffer angezeigt wird,
muss der Benutzer bei längeren Fehlermeldungen ständig zwischen verschiedenen Buffern hin- und
herwechseln um das Problem in seinem Kontext (der Grammatik) zu betrachten.
XLE Syntax
Die Syntax der einzelnen XLE Teilbereiche (Config, Rules, Templates, …) wirkt teilweise sehr beliebig
und unüberlegt. Gerade im Zusammenspiel mit den eher mittelmäßigen Fehlermeldungen birgt dies
sehr viel Frustrationspotential.
Ein Beispiel soll hier genannt werden:
Trennsymbole
Das Trennsymbol, das in XLE einzelne Teilabschnitte (z.B. Lexikoneinträge) voneinander trennt, ist ein
einzelner Punkt. Der Punkt ist das kleinste darstellbare lexikalische Symbol, ist also dementsprechend
schwer auf dem Bildschirm zu finden. Viele Fehler beim Entwickeln einer Grammatik resultieren
daraus, dass der Entwickler vergisst einen Eintrag mit dem Punkt abzuschließen.
Beim Entwickeln unseres Editors zeigte sich, dass der Punkt zusätzlich Probleme beim Parsen der
Grammatik verursacht. In sehr vielen Sprachen ist der Punkt zusätzlich das Symbol, das einen Satz
abschließt. Er taucht in Grammatiken für diese Sprachen daher zwangsweise auch als Lexikoneintrag
auf. Dies erschwert das Parsen der Grammatik erheblich, da beide Bedeutungen des Punkts
berücksichtigt werden müssen.

Technische Umsetzung
Eclipse Plug-In
Eclipse ist eine mächtige Open-Source Entwicklungs-Plattform, die vor allem im Bereich der
Software-Entwicklung eingesetzt wird. Eclipse ist speziell dafür ausgelegt, mit sog. Plug-Ins beliebig
erweitert werden zu können. Unsere Entscheidung auf Eclipse aufzusetzen, resultierte aus der
Tatsache, dass wir bereits sehr viele fertige Komponenten von Eclipse nutzen können und uns dann
intensiver auf die Implementierung der XLE-spezifischen Komponenten konzentrieren können.
Unsere Software ist eine Erweiterung (Plug-In) für die Standard Version von Eclipse. Sie kann über
den normalen Update-Mechanismus von Eclipse installiert werden (siehe Abschnitt Installation).

Die XLE Perspektive
Für das Arbeiten mit XLE Grammatikprojekten haben wir Eclipse so angepasst, dass nur die für XLE
benötigten Komponenten sichtbar sind. Diese XLE Perspektive besteht aus einem (oder mehreren)
Editor(en) im zentralen Arbeitsbereich (1), einem Project Explorer (2) auf der linken Seite, der Outline
(3) auf der rechten Seite und einer vollwertigen XLE Konsole, sowie der Fehleransicht (4) im unteren
Abschnitt.

Project Explorer
Der Project Explorer bietet dem Entwickler eine Übersicht über alle Dateien, die in einem
Grammatikprojekt existieren. Hier können beliebige Dateien oder Ordner erstellt und verwaltet

werden. Falls eine Versionskontrolle (siehe unten) für die verteilte Entwicklung verwendet wird, wird
das ausgecheckte Projekt hier angezeigt.

Hauptdatei festlegen
Für das Parsen von Sätzen, muss festgelegt werden, welche Datei im Projekt als Einstiegspunkt
gewählt wird. Dies kann im Project Explorer über das Kontextmenü der jeweiligen Datei erledigt
werden:

LFG Editor
Der LFG Editor ist das zentrale und wichtigste Element unseres Plug-Ins. Mit ihm werden die
einzelnen Dateien eines Grammatikprojekts erstellt und editiert. Im Nachfolgenden werden die
einzelnen Funktionalitäten des Editors kurz vorgestellt.
Content Assist
Im Konfigurationsbereich einer LFG-Datei kann der Benutzer über eine Tastenkombination
(Ctrl+Space) oder über das Menü (Edit -> Content Assist) Vorschläge für das Editieren anfordern. In

diesem Menü werden alle Konfiguratrionseinträge angezeigt, die in der aktuellen Konfiguration noch
nicht verwendet wurden.

Syntax Highlighting
In allen Teilen einer LFG-Datei (CONFIG, RULES, LEXICON, TEMPLATES) wird der Inhalt individuell
eingefärbt. Dies erleichtert die Lesbarkeit von komplexeren Ausdrücken deutlich. Die Farben jedes
Bereichs können über einen Einstellungsdialog einzeln verändert werden (siehe Abschnitt
Preferences)

Folding
Die einzelnen Teilbereiche einer LFG-Datei können über ein entsprechendes Symbol an der linken
Seite des Editors eingeklappt werden. Mit dieser Funktion wird die Übersichtlichkeit gerade bei
großen Grammatiken deutlich verbessert.

Encoding (UTF-8)
Der LFG-Editor verwendet standardmäßig die Unicode Codierung UTF-8. Damit lassen sich auch
Zeichen von slawischen Sprachen korrekt darstellen (z.B. kroatisch oder slowenisch). Falls eine
andere Codierung erwünscht ist, kann diese im Einstellungsdialog geändert werden.
Parsing
Ein wichtiger Punkt für das effiziente Entwickeln einer Grammatik ist das schnelle Parsen von Sätzen
oder Satzfragmenten. Wenn keine Testsuite verwendet wird, kann der Entwickler über die Toolbar
einen Dialog aufrufen. Der hier eingegebene Text wird dann direkt an den XLE Parser gesendet.

Testsuite Editor
Testsuites, die beim Entwickeln einer Grammatik benötigt werden, können in einen eigenen Editor
geladen werden. In diesem Editor können Teile der Testsuite an den XLE Parser gesendet werden.
Der Benutzer muss dazu nur den gewünschten Teil markieren und den passenden Menüeintrag im
Kontextmenü oder der Toolbar aufrufen:

Console Output
Im unteren Abschnitt wird nach dem Parsen eine vollwertige XLE Konsole angezeigt. In dieser werden
sowohl die Ausgaben vom Parsen ausgegeben, als auch Eingaben vom Entwickler akzepiert. Der
Enwickler kann hier z.B. manuell Sätze parsen (mit dem Kommando parse „my sentence“). Außerdem
kann über den roten Button der aktuelle XLE Prozess terminiert werden, wodurch alle offenen XLE
Fenster automatisch geschlossen werden.
Fehlerbehandlung
Falls beim Parsen Fehler auftauchen, werden diese in einer speziellen Ansicht im unteren Bereich des
Fensters angezeigt. Der Entwickler bekommt dadurch ein sofortiges Feedback, über den Ort des
Fehlers.

Outline
Auf der rechten Seite wird von der gerade geöffneten LFG-Datei eine Kurzübersicht (Outline)
angezeigt. Diese Outline besteht aus den einzelnen Teilbereichen der LFG-Datei und ihren
Haupteinträgen (Regeln, Lexikoneintrag, Templatedefinition). Bei der Selektion einer dieser Einträge
in der Outline, wird im Editor an der passenden Stelle eine Markierung gesetzt und die
entsprechende Zeile mit einer anderen Farbe hinterlegt. Auf diese Art und Weise kann sehr schnell
innerhalb einer LFG-Datei navigiert werden, was sich speziell bei großen Dateien auszahlt.

XLE Dokumentation
Über einen Menü- bzw. Toolbareintrag kann die offizelle XLE Dokumentation aufgerufen werden.
Diese öffnet sich in einem neuen Editorfenster und kann somit parallel zu einem bereits offenen
Editor angezeigt werden.

Subversion Integration
In größeren, verteilt entwickelten Grammatikprojekten wird Versionsverwaltungssoftware, wie z.B.
Subversion für die Organisation des Projektes verwendet. Eclipse bietet hierfür Unterstützung in
Form eines Plugins (Subclipse). Mithilfe dieses Plugins kann der Entwickler, ohne Eclipse zu verlassen,
alle Funktionen von Subversion aufrufen:

Preferences
Einige Parameter unseres Plugins lassen sich über den Einstellungsdialog von Eclipse anpassen. So
können z.B. die Pfade für XLE und die Dokumentation gesetzt werden, oder die Codierung von LFGDateien festgelegt werden.

In einem weiteren Einstellungsdialog können die Farben für das Syntax-Highlighting des Editors
detailliert angepasst werden.

Installation
Das von uns entwickelte Plugin kann über den normalen Installationsmechanismus von Eclipse
integriert werden. Es folgt nun eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die das Vorgehen detailliert
beschreibt:
1. Eclipse herunterladen. Auf der Webseite http://www.eclipse.org/downloads/ können
verschiedene Versionen von Eclipse heruntergeladen werden. Für unser Plugin muss Eclipse in der
Version 3.5.2 in der Classic Version heruntergeladen werden:

Nachdem Eclipse heruntergeladen wurde, kann es in ein beliebiges Verzeichnis entpackt werden.

2. Plugin installieren. Hierzu muss zuerst im Menü der Punkt Help  Install New Software
aufgerufen werden

In diesem Fenster muss nun über den Add-Button die Installationsseite von Subclipse
eingetragen werden (http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x). Danach folgt der selbe Schritt
für unser XLE-Plugin (http://merkur61.inf.uni-konstanz.de/exlepse).

Im nächsten Schritt sollten nun alle vorhandenen Einträge ausgewählt und installiert werden.

Wir haben bereits ein fertiges Eclipse-Bundle zusammen gestellt, welches unter folgender Adresse zu
finden ist: http://merkur61.inf.uni-konstanz.de/exlepse/exlepse-1.0.zip . Hier sind alle benötigten
Plugins bereits installiert.

